
PROTOKOLL DER 1. GEV‐SITZUNG 2018/2019 am 10.10.2018 

Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste im Anhang 

Protokoll: Iris Janssen (5C), 20.10.2018 

Hinweis: Die Protokolle werden auf der GEV‐website hinterlegt und können dort eingesehen werden. 

1. Begrüßung/ Vorstellung

· Begrüßung und Erläuterung zum Ablauf der Sitzung durch Herrn Matthies.

· Wichtig: Im Anhang findet sich das Power-Point-Dokument der Sitzung als PDF 

mit allen wichtigen Details und weiteren Hintergründen.

2. Wahlen

· Kurze Erklärung zu den Gremien

· Die Wahlen a. bis o. sowie FK Deutsch erfolgten per Selbstnominierung

· Eine Namensliste wurde erstellt (siehe PDF) und diese wurde mehrheitlich bestätigt

3. Planungsschwerpunkte Schuljahr 2018/2019

a. Unterrichtsversorgung

· Die Unterrichtsversorgung wurde anhand eines Schaubildes erläutert

· Personalsituation der Lehrer ist nach wie vor eng

· Quereinsteiger sind aufgrund von Seminarbesuchen teilweise abwesend

· Lehrkräfte können nur bei Langzeiterkrankung theoretisch ersetzt werden (PKB) 

· dies gilt jedoch z.B. nicht für eine erkrankte Lehrkraft, die in zwei Wochen in Rente geht

· der Markt ist zudem leer und Lehrkräfte sind kaum zu finden

· Die Erzieher waren zu Anfang des Schuljahres voll besetzt, aktuell sind zwei krank

b. Unterrichtsqualität

· der Start zu Beginn des Schuljahre war schlecht: Bausituation und Kündigung von Lehrkräften

· daher wurde die Neuorganisation der Stundenpläne (Rhythmisierung) nicht wie geplant umgesetzt

· die Umsetzung der Rhythmisierung wird nach den Herbstferien begonnen (neue Stundenpläne)

· die Kritik an der bisherigen Kommunikation dazu wurde erkannt

· es bedarf auch der Weitergabe von Informationen durch Elternvertreter und Lehrer (siehe auch 4.)

· auch zukünftig wird nicht sofort alles perfekt sein (laufender Prozess)

· JÜL wird abgeschafft

· die Qualität war nicht zufriedenstellend, aufgrund eines fehlenden zweiten Pädagogen 

· stattdessen werden zukünftig Patenschaften zwischen 1. und 2. Klasse eingeführt

· neue Freizeitangebote werden geschaffen (Bitte der Eltern um Aushang von Informationen)

· auch digital soll die Schule voran gebracht werden (Whiteboards, Tablets, WLAN, Beamer)

· die erste Hofpause haben zukünftig alle Klassen gemeinsam (Höfe und alte Turnhalle)

b. Arbeitssituation und Arbeitsgesundheit Personal

· eine Umfrage ergab einen schlechten Gesundheitszustand des Personals der Hausburgschule

· u.a. wird die Raumsituation daher verbessert

· am 19.11. findet dazu ein Gesundheitstag für das Personal statt 

· die Kinder haben schulfrei (Information wurde über die Klassen verteilt)



c. Strategieplan 2018 -2022

· Kurze Vorstellung: Initialimpuls für eine gute Entwicklung der Hausburgschule

4. Kooperation und Kommunikation Schule - Eltern

a.  Kommunikationsverfahren und -kanäle

· zuerst (ggf. mit Unterstützung des Elternvertreters) die betroffene Person ansprechen

· dies kann über E-Mail (falls vorhanden) oder Termin erfolgen

· zukünftig soll jede Lehrkraft möglichst feste Sprechstunden anbieten

· Missstände sollen abgeschafft werden

b. Gremienarbeit 

· diese ist wichtig und soll weiter gestärkt werden

5. Bausituation

a. Momentane Situation

· ein besserer Informationsfluss wird gewünscht

· nach den Herbstferien zieht der Essensraum wieder in die Aula

· akustische Situation wird auch dort zu wünschen lassen

· an Lösungen wird gearbeitet (Denkmalschutz ist hier zu beachten)

b. Ausblick

· April bis September 2019 erfolgt das Abschlagen von Putz am Mittel- und Nordflügel

· dies ist nicht allein in den Ferien und am Wochenende zu erledigen

· die Architektin zweifelt die Containeraufstellung (anvisierter Verbleib der Kinder) bis dahin an

· auch anwesende Eltern teilen die Meinung und widersprechen der Aussage des Amts

· der Druck vonseiten der Eltern muss daher bereits nun weiter aufgebaut werden

· der GEV-Vorstand arbeitet in Absprache mit Herrn Matthies an der Vorgehensweise

6. Verschiedenes

· Putzsituation ist ein wenig besser geworden

· die Bibliothek hat momentan nicht oberste Priorität

· jede Klasse sollte einen Teilungsraum haben

· der Schwimmunterricht in den 3. Klassen fand bisher nur unzureichend statt


